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A sports racquet, for example for tennis, includes 
a main frame member defining a head portion, a 
throat area, and a shaft portion. A throat bridge 
spans the opposed legs of the main frame 
member in the throat area to define, with the 
head portion, an enclosed area for supporting 
strings. The throat bridge includes a pair of upper 
and lower bridge sections which extend generally 
transversely and are spaced apart longitudinally 
to define a cutout area therebetween. A piece of 
vibration absorbing material is positioned 
between the upper and lower bridge sections. 
The upper and lower bridge sections and 
vibration absorbing piece have aligned holes for 
receiving strings. At least some of the longitudinal 
racquet strings extend through aligned holes 
through the upper and lower bridge pieces and 
vibration absorbing material, such that the strings 
are supported by the lower bridge piece, and are 
in contact with the vibration absorbing material, 
which lies between opposite support points of 
strings to dampen vibration. The defined 
structure also substantially reduces racquet 
vibration. 
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© Schlager fur Ballspiele, insbes. Tennisschlager 

(§)   SchiSger fQr Ballspiele, insbes. Tennisschlager, mit 
- einem Rahmenhauptteil (10), der einen Kopf (12), einen 
von gegenfiberliegenden Schenkeln (18) des Rahmenhaupt- 
teil* (10) gebildeten Hals (14) und einen Schaft (18) aufweist, 
und 
- einer HaisbrOcke (22), die den Zwischenraum zwischen 
den elnander gagenGbarliegenden Schenkeln (16) des Rah- 
manhauptteils (10) im Bereich des Halses (14) ubarspannt 
und die ein oberes BrOckenteil (26) und ein unteras Brucken- 
tei! (28) aufweist, die voneinander einen Abstand in LSngs- 
richtung des Schlfigers haben, so daS sie einen querverlau- 
fenden Schlitz (32) begrenzen, dadurch gekennzeichnet, dafc 
- das obere und das untere BrOckenteil (28, 28) sich im 
wesentlichen quer zur Ungsachse (30) des Schlagers zwi- 
schen den einander gegenQberiiegenden Schenkeln (16) 
erstrecken, 

4 — ein Ddmpfungskdrper (34) aus vibrationsabsorbierendem 
\    Material in dam Schlitz (32) zwischen dem oberen und dem 
* unteren BrOckenteil (26, 28) angeordnet ist, und 
* - die beiden BrOckenteile (26, 28) und der Dampfungskdr- 
* per (34) miteinander fluchtende UScher fOr Saltan (24) einer 
5 Bespannung aufweieen, die sich zwischen dem Kopf (12) 
^ und dem Hals (14) erstrecken, und von denen wenigstens 

v    einige Saiten (24) sich durch belde BrOckenteile (26,28) und 
dan DSmpfungskdrper (34) erstrecken und vom unteren 
BrOckenteil (28) gespannt gehaiten sind. 

CO 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Schlager fOr Ballspieie 
mit einem Griff und einem bespannten Kopf, insbes. 
einen Tennisschlager, mit einer Vorrichtung zum Damp- 
fen von Schwingungen am Rahmen eines solchen Schia- 
gers. 

Einige der bekannteren, heutzutage erhaltlichen Ten- 
nisschlager bestehen aus mit Kunstharz imprignierter 
Faser, beispielsweise Kohlefaser, die als rohrformiger 
Rohling in eine Form eingelegt und in dieser geformt 
sowie durch Erhitzen ausgehartet wird Der rohrfdrmi- 
ge Rohling wird in der Form so gebogen, daB er einen 
elliptischen Kopf bildet; dabei konvergieren die vonein- 
ander abgewandten freien Enden des rohrformigen 
Rohlings derart, daB sie einen Hals und einen Schaft zur 
Befestigung eines Griffs bilden. Zwischen den rohrfor- 
migen Schenkeln im Halsbereich erstreckt sich eine 
Brucke, die den Kopf abschlieBt und eine mit Saiten zu 
bespannende Flache begrenzt 

Der Impuls eines Balls auf die Bespannung des Schla- 
gers laflt diese und den Rahmen durchfedern, wodurch 
der Rahmen in Schwingung versetzt wird. Da Schwin- 
gungen des Rahmens unerwtascht sind, ist vielfach vor- 
geschlagen worden, fibliche Rahmen von Tennisschla- 
gern mitdem Ziel abzuwandeln, daB sie Schwingungen 
vermindern oder schneller dampfen. 

Man hat versucht, dieses Problem dadurch zu Idsen, 
daB der Kern des Schlagerrahmens mit einem schwin- 
gungsdampfenden Werkstoff gefullt worden ist Ein Bei- 
spiel dafiir ist aus der AS-PS 4412822 bekannt wonach 
der Kern eines rohrfdrmigen Schlagerrahmens mit ei- 
nem elastischen Polymer geftillt ist In der Praxis bewir- 
ken aber Schaumstoffkerne oft nur eine geringe 
Schwingungsdampfung. Wenn jedoch Kerne von hohe- 
rer Dichte verwendet werden, erhohen sie das Gewicht 
des Schiagers betrachtlich. 

Die DE 26 21 062 Al zeigt einen Tennisschlager mit 
einem Kopf, einem von gegenQberliegenden Schenkeln 
eines Profilgurts gebildeten Hals und einem Schaft Ein 
Zentralstiick verbindet die Schenkel des Halses. Das 
Zentralstiick weist einen sich im wesentlichen quer zur 
Langsachse des Schiagers erstreckenden Schlitz auf, der 
zwischen zwei Abschnitten von kurvenfdrmig geboge- 
nen Tragern des Zentralstiicks gebildet ist 

Aus der US 36 42 283 ist ein Tennisschlager bekannt, 
bei dem ein zwischen zwei Schenkeln eines gebogenen 
Metallrahmens verlaufender Steg eine Halsbriicke bil- 
det Die Halsbriicke weist an ihrer einem Schaft zuge- 
wandten Seite eine Vertiefung auf, in die ein Gewichtss- 
ttick sowie ein Streifen mit Durchfuhrtullen eingesetzt 
sind. Die Durchfiihrtullen verlaufen durch Bohrungen 
des GewichtsstQcks sowie der Halsbriicke. 

Aus der US-PS 4634124 ist ein Schlager fQr Ballspieie 
bekannt, bei dem elastische Dampfungsstiicke zwischen 
dem Hals und den angrenzenden Rahmenschenkeln ein- 
gefUgt sind. Die Dampfungsstiicke sind verhaltnismaBig 
dunn und derart am Rahmen befestigt daB ihr Damp- 
fungsvermdgen begrenzt ist. GemaB einer alternativen 
AusfUhrungsform gemaB der US-PS 4634124 sollen die 
Schwingungen der Bespannung dadurch vermindert 
werden, daB die Saiten auf Noppen aus elastomerem 
Dampfungsmaterial aufliegen. Die Noppen sind jedoch 
an den Abstiitzpunkten der Saiten angeordnet so daB 
sie Schwingungen nur im begrenztem MaB zu dampfen 
vermGgen. 

Wahrend einige der bekannten MaBnahmen tatsach- 
lich Schwingungen dampfen, waren doch andere kon- 

struktive MaBnahmen wiinschenswert, die Schwingun- 
gen des Rahmens und der Bespannung weiter vermin- 
dern. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
5 einen Schlager der eingangs genannten Gattung, bei- 

spielsweise einen Tennisschlager mit rohrformigem 
Rahmen, vorzugsweise aus f aserverstarktem Kunstharz, 
derart weiterzubilden, daB die Schwingungsdampfung 
nicht nur des Rahmens, sondern auch der Bespannung 

io verbessert wird. 
Der erfindungsgemaBe Schlager, insbes. Tennsischia- 

ger, hat ein Rahmenhauptteil, das einen Kopf, einen 
Hals und einen Schaft bildet, eine Halsbriicke, die einan- 
der gegenuberliegende Schenkel des Rahmenhauptteils 

15 im Halsbereich miteinander verbindet, einen Griff auf 
dem Schaft sowie Saiten, die von dem Kopf und der 
Halsbriicke unter Spannung gehalten sind Die Hals- 
briicke weist ein Paar im wesentlichen quer- verlaufen- 
de, in Langsrichtung des Schiagers gegeneinander ver- 

20 setzte Briickenteile auf, namlich ein oberes und ein unte- 
res Briickenteil, die zwischen sich einen quer verlaufen- 
den, langgestreckten Schlitz freilassen. Zwischen dem 
oberen und dem unteren Briickenteil ist in Kontakt mit 
beiden ein Dampfungskorper aus vibrationsabsorbie- 

25 rendem Material angeordnet Wenigstens einige Saiten 
der Bespannung erstreckten sich durch miteinander 
fluchtende L5cher im oberen und unteren Briickenteil 
sowie im Dampfungskorper und sind durch das untere 
Briickenteil unter Spannung gehalten. 

30 Vorzugsweise besteht der Dampfungskdrper aus ver- 
haltnismaBig weichem elastischen Material wie einem 
Polyvinylchlorid-Elastomeren oder Polyurethan- 
Schaumstoff. Die Briickenteile und der Schlitz sind von 
ungefahr gleicher Breite und bogenformig, wobei der 

35 Schlitz seine Mitte auf der Langsachse des Schiagers 
hat Die Saiten kdnnen auf Tiillen im unteren Briicken- 
teil abgestiitzt sein, die sich jedoch nicht in den Schlitz 
oder gar in das obere Briickenteil hineinerstrecken; der 
Dampfungskdrper beruhrt also die Saiten unmittelbar. 

40    Ein Ausfuhrungsbeispiel wird im folgenden anhand 
schematischer Zeichnungen erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Vorderansicht eines Tennisschlagers; 
Fig. 2 eine vergroBerte Vorderansicht des Halses des 

in Fig. 1 dargestellten Schiagers; 
45    Fig. 3 den Querschnitt 3-3 in Fig. 1; 

Fig. 4 einen weiter vergrdBerten Teilschnitt in einer 
zur Zeichnungsebene der Fig. 2 parallelen Ebene; 

Fig. 5 ein Diagramm des Schwingungsverhaltens ei- 
nes erfindungsgemaB ausgebildeten Schiagers und 

50 Fig. 6 ein entsprechendes Diagramm eines bekannten 
Schiagers. 

Der dargestellte Tennisschlager hat ein Rahmen- 
hauptteil 10, das aus einem langgestreckten rohrformi- 
gen Rohling, beispielsweise aus Kunstharz mit Faserein- 

55 lage wie beispielsweise Kohlefaser, hergestellt ist Der 
rohrformige Rohling ist so geformt daB er einen Kopf 
12 von allgemein elliptischer Form bildet wobei die 
einander entgegengesetzten freien Schenkel 16 des 
rohrformigen Formlings konvergieren, urn einen Hals 

60 14 zu bilden und sich zu einem Schaft 18 zu vereinigen. 
Am Schaft 18 des Rahmenhauptteils 10 ist ein Griff 20 
befestigt der beispielsweise aus Leder bestehen kann. 
Am Hals 14 ist der Zwischenraum zwischen den Schen- 
keln 16 von einer Halsbriicke 18 Uberspannt so daB 

65 diese zusammen mit dem Kopf 12 eine Fiache fiir die 
Bespannung umschlieBt Nur zur Erlauterung sind in 
Fig. 1 mehrere quer und langs verlaufende Saiten 24 
dargestellt die am Kopf 12 und an der Halsbriicke 22 
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befestigt sind. Obwohl die Saiten 24 hier in der Mehr- 
zahl angesprochen sind, k6nnen die senkrechten und 
waagerechten Saiten in der Ublichen Weise aus einem 
einzigen oder mehreren durchlaufenden Strangen be- 
stehen. Die Abstfinde zwischen den einzelnen Saiten 24 
lassen sich nach Wunsch und nach bekannten Grunds&t- 
zen bemessen. 

Anstelle einer Ublichen HalsbrQcke hat der in Fig. 1 
dargestellte Schlager eine doppelte Halsbrttcke 22, die 
ein oberes BrQckenteil 26 und ein unteres Briickenteil 28 
aufweist Die beiden BrQckenteile 26 und 28 haben in 
Langsrichtung des Schiagers einen Abstand voneinan- 
der und erstrecken sich im wesentlichen quer zur Langs- 
achse 30 des Rahmenhauptteils 10. Zwischen den beiden 
BrQckenteilen 26 und 28 ist ein Schlitz 32 vorgesehen, in 
dem ein Dampfungskdrper 34 aus vibrationsabsorbie- 
rendem Material angeordnet ist 

Fig. 2 ist eine vergrdBerte Ansicht des Halsbereichs 
in Fig. 1, in dem die Saiten der Deutlichkeit halber fort- 
gelassen sind Die beiden BrQckenteile 26 und 28 sowie 
der zwischen ihnen angeordnete Schlitz 32 sind im we- 
sentlichen bogenfdrmig. Der Schlitz 32 erstreckt sich 
symraetrisch nach beiden Seiten von der Langsachse 30 
weg. Im dargestellten AusfQhrungsbeispiel erstreckt 
sich der Schlitz 32 in Querrichtung Qber ungefahr 75% 
der Rahmenbreite im betreffenden Halsbereich. Die in 
Querrichtung gemessene Breite des Schlitzes 32 ent- 
spricht einem Ausfiihrungsbeispiel der Rahmengeome- 
trie und des Saitenabstandes; es kdnnen jedoch andere 
Schlitzbreiten verwendet werden. Die Weite des Schlit- 
zes 32 in axialer Richtung des Schiagers stimmt mit der 
Dicke jedes der beiden BrQckenteile 26 und 28 uberein. 

Beispielsweise k6nnen die beiden BrQckenteile 26 und 
28 je 5 mm dick sein, und der Abstand zwischen ihnen, 
derben Schlitz 32 bildet, kann ebenfalls 5 mm breit sein. 
Beim AusfQhrungsbeispiel betragt die im rechten Win- 
kel zur Bespannungsebene gemessene H5he des Rah- 
menhauptteils 10 ungefahr 23 mm, wShrend die beiden 
BrQckenteile 26 und 28 eine in gleicher Richtung gemes- 
sene H6he von ungefahr 15 mm aufweisen. Die Hdhe 
der BrQckenteile 26 und 28 laBt sich jedoch derart wah- 
len, daB sie grdBer, kleiner oder gleichgroB ist wie die 
H5he der Qbrigen Bereiche des Rahmens. 

Fig. 3 zeigt ein Beispiel fur den Aufbau der beiden 
BrQckenteile 26 und 28, die einander ahnlich gestaltet 
sind. Jedes der beiden BrQckenteile 26 und 28 hat einen 
im wesentlichen rechteckigen Kern 27, der von Streifen 
aus mit Kunstharz impragnierten Fasern umhQllt ist Die 
Kerne 27 kdnnen in bekannter Weise aus expandieren- 
dem Schaum hergestellt sein, so daB sie die BrQckenteile 
26 und 28 bei deren Formgebung unter Druck setzen. 

GemaB Fig. 3 und 4 ist ein streif enfdrmiges Joch 40 
Qber die Unterseite des unteren Bruckenteils 28 gelegt 
Das Joch 40 weist rohrfdrmige TQllen 42 auf, die sich in 
Ldcher im unteren BrQckenteil 28 hineinerstrecken, oh- 
ne jedoch den Schlitz 32 zu erreichen. Das obere BrQk- 
kenteil 28 weist eine Reihe Durchgangsldcher fQr die 
Saiten 24 auf. Falls gewQnscht, kdnnen in diese Ldcher 
FQhrungsdQbel 44 eingesetzt sein, die ebenfalls je eine 
rohrfdrmige TQlle 46 aufweisen. Die TQllen 46 enden in 
geringem Abstand vom Schlitz 32, so daB weder die 
FQhrungsdQbel 44 noch das Joch 40 sich in den Bereich 
des Schlitzes 32 erstrecken. 

Die Ldcher in den beiden BrQckenteilen 26 und 28 
sind so angeordnet, daB die FQhrungsdQbel 44 mit je 
einer TQlle 42 des streifenfdrmigen Jochs 40 fluchten, so 
daB jeweils ein Durchgangskanal fQr eine Sake 24 gebil- 
det wird. Im Dampfungskdrper 34 sind kleinere, fur das 

4 

Hindurchfadeln je einer Saite 24 gerade genQgend weite 
Locher gebildet, die gemaB Fig. 3 und 4 mit je einem 
FQhrungsdQbel 44 und je einer TQlle 42 fluchten. Die 
Saiten 24 erstrecken sich durch die miteinander fluch- 

5 tenden FQhrungsdQbel 44 und TQllen 42 sowie den 
Dampfungskdrper 34 hindurch, verlaufen dann Qber ei- 
ne bogenformige StQtzfiache 48 auf dem Joch 40 und 
durch die benachbarte Anordnung aus einer TQlle 42 
des Jochs 40 und einem damit fluchtenden FQhrungsdQ- 

io bei 44. 
Das Rahmenhauptteil 12 kann nach bekannten Ver- 

fahren hergestellt sein, bei denen Platten oder Schichten 
aus faserverstarktem Kunststoff so gerollt werden, daB 
sie eine rohrfdrmige Anordnung bilden, die dann in ein 

15 Formwerkzeug von der allgemeinen Gestalt des Rah- 
mens eingelegt wird Vor dem Erhitzen und Ausharten 
des Rahmenhauptteils 10 im Formwerkzeug werden in 
dieses die vorgeformten BrQckenteile 26 und 28 einge- 
legt und gemaB Fig. 4 derart angeordnet, daB sie sich 

20 zwischen den Schenkeln 16 des Rahmenhauptteils 10 
ertrecken. Danach werden in Fig. 4 dargestellte Ver- 
starkungsstQcke 29 in das Formwerkzeug eingebracht 
Die Verwendung solcher VerstarkungsstQcke 29 in den 
Bereichen, in denen ein BrQckenteil 26,28 das Rahmen- 

25 hauptteil 10 erreicht, ist Qblich und deshalb nicht naher 
eriauterungsbedQrftig, Zwischen den BrQckenteilen 26 
und 28 sind weitere VerstarkungsstQcke 29 angeordnet, 
die den Schlitz 32 begrenzen. Die Breite des Schlitzes 32 
quer zur Langsachse 30 kann beispielsweise 80 mm be- 

30 tragen, wenn der Rahmen in gleicher H6he eine Breite 
von 120 mm hat 

Sobald der vorgeformte doppelte Hals 14 und die 
VerstarkungsstQcke 29 aus faserverstarktem Kunstharz 
im Formwerkzeug in Stellung gebracht sind, wird der 

35 Rahmen erhitzt und unter innerem Druck ausgeformt, 
so daB er sich in bekannter Weise an das Formwerkzeug 
anpaBt Durch Verwendung der beschriebenen ge- 
schaumten Kerne 27 in den BrQckenteilen 26 und 28 
werden diese beim Formen unter inneren Druck ge- 

40 setzt 
Sobald der Rahmen im Formwerkzeug erhitzt und 

ausgehartet ist werden in Qblicher Weise Locher im 
Rahmen fQr die Saiten 24 ausgebildet und der Griff 20 
auf dem Schaft 18 angeordnet 

45 Vor dem Bespannen des Rahmens wird der Damp- 
fungskdrper 34 zwischen die beiden BrQckenteile 26 und 
28 eingefugt und es werden das Joch 40 mit seinen 
TQllen 42 sowie die FQhrungsdQbel 44 mit ihren TQllen 
46 gemaB Fig. 4 in die Ldcher eingesetzt Das Rahmen- 

50 hauptteil 10 hat fur die Bespannung beispielsweise eine 
nach auBen offene Nut, in die ein Joch oder mehrere 
Joche mit Durchiassen fur die Saiten 24 in Qblicher Wei- 
se eingelegt werden kdnnen. 

Die Ldcher im Dampfungskdrper 34 sind nur wenig 
55 weiter als die Saiten 24 dick sind, so daB diese frei durch 

die Ldcher in den BrQckenteilen 26 und 28 sowie im 
Dampfungskdrper 34 hindurchgefadelt werden kdnnen. 
Obwohl somit anfangs ein bestimmter Abstand zwi- 
schen den Ldchern im Dampfungskdrper 34 und den 

60 Saiten 24 besteht liegen die Saiten 24 des fertigen 
Schiagers fest am Dampfungskdrper 34 an, weil beim 
Spannen der Saiten 24 das untere BrQckenteil 28 durch 
die Saitenspannung zum oberen BrQckenteil 26 hin ge- 
zogen wird, wodurch der Dampfungskdrper 34 zusam- 

65 mengedrQckt wird 
Da die Saiten 24 nur im unteren BrQckenteil 28 veran- 

kert sind, also weder im Dampfungskdrper 34 noch im 
oberen BrQckenteil 26, dient das untere BrQckenteil 28 
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als Widerlager fiir die Zugkrafte. Da die Saiten 24 sich 
durch den auf der Innenseite dieses Widerlagers ange- 
ordneten Dampfungskdrper 34 erstrecken und von die- 
sem zwischen den einander gegenuberliegenden Veran- 
kerungen der Saiten 24 beriihrt werden, werden 5 
Schwingungen vom Dampfungskdrper 34 rasch ge- 
dampft 

GemaB Fig. 4 stiitzen sich die voneinander abge- 
wandten Enden jedes der beiden Brttckenteile 26 und 28 
an einander gegendberliegenden Schenkel 16 des Rah- 10 
menhauptteils 10 ab. Da die beiden Bruckenteile 26 und 
28 in L&ngsrichtung des Schlagers einen Abstand von- 
einander haben, bewirkt eine Durchbiegung des Schla- 
gerrahmens unterschiedliche Bewegungen in den Briik- 
kenteilen 26 und 28. Die Verschiebung der beiden Brttk- 15 
kenteile 26 und 28 gegeneinander erzeugt Scherkrafte 
zwischen deren einander zugewandten Flachen und 
dem Dampfungskorper 36, wodurch auch Schwingun- 
gen des Rahmens selbst gedampft werden. Die Ausbil- 
dung der Halsbrticke 22 als Dampfungsvorrichtung ist 20 
besonders wirksam, da die Halsbriicke 22 beide Schen- 
kel 16 des Rahmens bertthrt, so daB jede Rahmen- 
schwingung auf sie iibertragen wird. Wegen des er- 
wahnten Merkmals, daB die normal zur Bespannungs- 
ebene gemessene Hohe der Brttckenteile 26 und 28 ge- 25 
ringer ist als die Profilhdhe des Rahmenhauptteils 10, ist 
die HalsbrQcke 22 im Verhaltnis zum Rahmenhauptteil 
10 biegsamer; demzufolge konzentriert sich eine Ver- 
formung des Rahmens im Bereich der Halsbriicke 22, so 
daB deren dampfende Eigenschaft die gr6Btm6gliche 30 
Wirkung hat 

Ein erfindungsgemaB ausgestalteter Schiager mit ei- 
nem Kohlefaserrahmen wurde hinsichtlich seiner 
Dampfungseigenschaf t mit einem Schiager ohne Damp- 
fungskorper aber sonst identischer Konstruktion vergli- 35 
chen. Auch in jeder anderen Hinsicht waren die Schia- 
ger gleich gestaltet; sie waren mit gleicher Zugkraft in 
derselben Bespannungsmaschine bespannt 

Die Schiager wurden nacheinander auf Rahmen- 
schwingung gepruft, wobei ein Tennisball jeweils auf die 40 
gleiche Stelle des Schlagers ungefahr im oberen Drittel 
der Bespannungsflache aufprallte. Urn den Verlauf der 
Schwingungsamplitude uber der Zeit zu messen, wurde 
ein Beschleunigungsmesser verwendet, dessen Messun- 
gen mit einem das Frequenzspektrum analysierenden 45 
Gerat aufgezeichnet wurden. 

Fig. 6 ist ein Diagramm der Auslenkung Qber der Zeit 
bei einem Schiager ohne den Dampfungskdrper 34. 
Fig. 5 ist ein entsprechendes Diagramm fOr einen Koh- 
lefaserschiager mit dem Dampfungsk6rper 34 zwischen 50 
den Bruckenteilen 26 und 28 der doppelten Halsbriicke 
22. in beiden Fallen ist die ursprttngliche Schwingungs- 
amplitude ungefahr gleich groB; die Schwingung des 
erfindungsgemaB ausgestalteten Schlagers wird in un- 
gefahr 0,1191 sec abgebaut im Vergleich zu 0,2422 sec 55 
bei dem herkSmmlichen Schiager. Die Schwingungs- 
dampfung des Rahmens ist also urn ungefahr 50% ver- 
bessert 

Die Versuche erstrecken sich auch auf Messungen 
der Dampfung von Schwingungen der Saiten. Es ist 60 
zwar schwieriger, solche Schwingungen mit hinreichen- 
der Genauigkeit zu messen; die Versuche haben jedoch 
ergeben, daB auch insoweit die Dampfung bei der Hals- 
briicke 22 urn 7 bis 12% verbessert ist 

In entsprechender Weise wie der Rahmen beim dar- 65 
gestellten Ausfuhrungsbeispiel im Halsbereich in zwei 
Brttckenteile 26, 28 unterteilt und mit einem Damp- 
fungskdrper 34 versehen ist, kann eine solche Anord- 

b 
nung auch in anderen Bereichen des Rahmens, beispiels- 
weise an dessen distalem Ende vorgesehen sein, und 
zwar entweder dort allein oder in Kombination mit der 
Halsbriicke 22 

Patentanspriiche 

1. Schiager fur Ballspiele, insbes. Tennisschlager, 
mit 

— einem Rahmenhauptteil (10), der einen 
Kopf (12), einen von gegeniiberliegenden 
Schenkeln (16) des Rahmenhauptteils (10) ge- 
bildeten Hals (14) und einen Schaft (18) auf- 
weist, und 
— einer Halsbriicke (22), die den Zwischen- 
raum zwischen den einander gegeniiberliegen- 
den Schenkeln (16) des Rahmenhauptteils (10) 
im Bereich des Halses (14) iiberspannt und die 
ein oberes Briickenteil (26) und ein unteres 
Briickenteil (28) aufweis£ die voneinander ei- 
nen Abstand in Langsrichtung des Schlagers 
haben, so daB sie einen querverlaufenden 
Schlitz (32) begrenzen, dadurch gekennzeich- 
net, daB 
— das obere und das untere Briickenteil (26, 
28) sich im wesentlichen quer zur Langsachse 
(30) des Schlagers zwischen den einander ge- 
genuberliegenden Schenkeln (16) erstrecken, 
— ein Dampfungskdrper (34) aus vibrations- 
absorbierendem Material in dem Schlitz (32) 
zwischen dem oberen und dem unteren Brttk- 
kenteil (26,28) angeordnet ist, und 
— die beiden Bruckenteile (26, 28) und der 
Dampfungskdrper (34) miteinander fluchtende 
Ldcher fttr Saiten (24) einer Bespannung auf- 
weisen, die sich zwischen dem Kopf (12) und 
dem Hals (14) erstrecken, und von denen we- 
nigstens einige Saiten (24) sich durch beide 
Bruckenteile (26,28) und den Dampfungskor- 
per (34) erstrecken und vom unteren Briicken- 
teil (28) gespannt gehalten sind. 

2. Schiager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die beiden Briickenteile (26, 28) und der 
Schlitz (32) bogenformig sind. 
3. Schiager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Dampfungskdrper (34) aus 
einem weichen Elastomeren besteht und an den 
beiden BrQckenteilen (26,28) anliegt. 
4. Schiager nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schlitz (32) sich 
quer zur Langsachse (30) des Schlagers auf unge- 
fahr 75% der Rahmenbreite an der entsprechenden 
Stelle erstreckt 
5. Schiager nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schlitz (32) eine 
Weite hat, die ungefahr mit der Dicke jedes der 
beiden Brttckenteile (26,28) iibereinstimmt 
6. Schiager nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die normal zur Bespan- 
nungsebene gemessene H6he der beiden Briicken- 
teile (26, 28) kleiner ist als diejenige des Rahmen- 
hauptteils (10). 
7. Schiager fttr Ballspiele, insbes. Tennisschlager, 
mit 

— einem Rahmen (10), der durch einen an ihm 
ausgebildeten Kopf (12) eine Bespannungsfla- 
che umschlieBt und einen Schaft (18) zur Befe- 
stigung eines Griffs (20) aufweist, 



7 . 
— Saiten (24), mit denen der Kopf (12) be- 
spannt ist, und bei dem 
— der Kopf (12) wenigstens einen langge- 
streckten Abschnitt aufweist, der von einem 
Paar mit Abstand voneinander angeordneter 5 
Rahmenprofilteile gebildet ist, die zwischen 
sich einen Schlitz begrenzen, 

dadurch gekennzeichnet, dafl 
— ein D&mpfungsk8rper aus schwingungsab- 
sorbierendem Material zwischen den beiden 10 
Rahmenteilen und in Kontakt mit ihnen ange- 
ordnetist, und 
— eine Anordnung der Bespannung vorgese- 
hen ist, bei der sich Saiten (24) durch miteinan- 
der fluchtende L5cher in den beiden Rahmen- 15 
profilteilen und dem Dampfungskdrper er- 
strecken und am SuBeren Rahmenprofilteil ab- 
gesttitzt sind 

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 20 
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